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Aspartention 
 

O'Neill und SG-1 sitzen in einem getarnten Puddle-Jumper, den sich das Stargate-Center aus Atlantis 

ausgeliehen hat, auf einem außerirdischen Planeten in der Milchstraße. O'Neill fragt, wie lange es 

noch dauert. Sam antwortet, dass das Schiff laut den Sensoren in wenigen Minuten aus dem 

Hyperraum fallen müsste. Teal'c fragt, warum sie das eigentlich tun. Daniel antwortet, dass dies eine 

einmalige Gelegenheit ist, um etwas über die Stragoth herauszufinden, was ihnen vielleicht hilft. 

 

Ein Stragoth-Raumschiff fällt im Orbit des Planeten aus dem Hyperraum. Sam sagt zu O'Neill, dass das 

Schiff da ist und O'Neill meint, dass es jetzt wohl los geht. Vom Stragoth-Raumschiff aus fliegen Jäger 

zum Planeten, auf dem sich in versteckten Höhlen einige Menschen befinden. O'Neill fliegt den 

Jumper ins All und sieht, dass der Hangar, in dem sich die Jäger befinden, immer noch offen ist. 

Daniel fragt Sam, ob das Stragoth-Raumschiff auch alle paar Minuten einen Energiewert erzeugt, wie 

das Schiff, das damals die Erde angegriffen hat. Sam verneint dies. Der Jumper zeigt einen Plan des 

Raumschiffes an und O'Neill landet. Daraufhin verlassen O'Neill und Sam den Jumper und laufen zu 

einem Raum. Dabei treffen sie immer wieder auf Stragoth, die sie aber mit zwei Zatschüssen 

betäuben können. Im Inneren des Schiffes sieht es so ähnlich aus wie auf einem Wraith-Schiff, nur 

alles ist rötlich und noch organischer als Wraith-Technologie. Nach einiger Zeit kommen die beiden in 

dem Raum an. Sam sagt, dass sich hier die Selbstzerstörung befindet. O'Neill hält Wache, während 

Sam versucht, die Selbstzerstörung so zu manipulieren, dass sie nicht mehr anspringt, wenn der 

Befehl zur Aktivierung gegeben wird. Allerdings bekommen sie Besuch von einigen mit Handwaffen 

bewaffneten Stragoth und O'Neill kann sich nicht gegen alle wehren. Er wird von ihnen betäubt. Sam 

wird ebenfalls betäubt, aber vorher konnte sie Daniel über Funk mitteilen, dass sie fertig ist. Daniel 

aktiviert daraufhin den Glücksbringer, der sich ebenfalls im Jumper befindet, und eine weiße 

Lichtwelle breitet sich aus und tötet alle Stragoth, die nun glücklicherweise nicht die Selbstzerstörung 

aktivieren konnten. 

 

Danach gehen Daniel und Teal'c zu O'Neill und Sam, die bereits wieder aufgewacht sind. O'Neill sagt, 

dass sie das Schiff durchsuchen sollten. Also teilen sie sich auf und zwei Stunden später treffen sie 

sich wieder beim Jumper. Sam sagt, dass sie die Brücke des Schiffes gefunden hat. O'Neill fragt, ob 

sie das Schiff in den Hyperraum fliegen kann. Sam antwortet, dass das möglich ist. Daniel meint, dass 

sich auf diesem Schiff ziemlich viele Kapseln befinden und es würde sich lohnen, sie zu untersuchen. 

Daraufhin gehen O'Neill, Daniel und Teal'c zu den Kapseln, während Sam das Schiff in Richtung Erde 

in den Hyperraum fliegt. 

 

Etwas später fragt O'Neill Daniel, ob er etwas herausgefunden hat. Daniel bejaht dies: Er hat einen 

Computer gefunden, in dem steht, dass man mit den Kapseln einen Prozess durchführen kann, der 

als Aspartention bezeichnet wird. O'Neill fragt, was das ist. Daniel antwortet, dass das nirgendwo 

steht, aber er weiß, wie man den Prozess aktivieren kann. Das Schiff fällt aus dem Hyperraum und 

Sam sagt, dass sie bei der Erde angekommen sind. O'Neill sagt, dass er keinen Menschen in eine 

dieser Kapseln stecken wird. Daniel meint, dass er daran auch nicht gedacht hat: Etwas später wird 

ein Kasten auf das Schiff gebeamt, in dem sich zwei Mäuse befinden. Jede Maus kommt in eine 

Kapsel und Daniel aktiviert den Prozess, der nach nur wenigen Sekunden beendet ist. Teal'c holt die 

Mäuse aus den Kapseln heraus: Sie sind tot. 



Die Ergebnisse des Mäuseexperiments werden im Stargate-Center ausgewertet und einige Tage 

später treffen sich O'Neill und SG-1 im Besprechungsraum. O'Neill möchte wissen, was Daniel 

herausgefunden hat. Daniel antwortet, dass sie die Mäuse unter einen Scanner gelegt haben: Ihnen 

fehlt ihr Herz. Teal'c fragt, ob das heißen soll, dass bei der Aspartention das Herz einen Individuums 

entfernt wird. Daniel bejaht dies, aber eigentlich tötet dieser Prozess jedes Lebewesen, aber offenbar 

nicht die Stragoth. Er ergänzt, dass der Begriff Aspartention in der Atlantis-Datenbank steht, aber die 

Antiker haben den Bereich mit einem sehr kompliziertem Passwort geschützt. Sam sagt, dass es 

keinen Sinn ergibt, dass die Antiker etwas damit zu tun haben. Daniel meint, dass sie den Sinn der 

Aspartention ja auch noch nicht herausgefunden haben. Daraufhin verlassen die vier den 

Besprechungsraum. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Menschen von der Erde erbeuten ein Stragoth-Raumschiff. 

• Bei der Aspartention wird offenbar das Herz eines Lebewesens entfernt. 

• Nur die Stragoth können die Aspartention überleben. 

• In der Atlantis-Datenbank gibt es einen Eintrag zur Aspartention, der passwortgeschützt ist. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


